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XII. Sitzung der ophthalmologischen Gesell-
schaft, Heidelberg, 14.-16. September.
Die Sitzungen wurden von Prof. Zehender (München) eröffnet. Als-

dann folgten die Vorträge:
Herr F. Dimmer (Wien): Ueber the Reflexstreifen auf den

Netzliautgefässen. Der Reflexstreifen auf den Netzhautarterieu ist breiter,
als der auf den Venen. Während er bei ersteren etwa den vierteii Theil
der Wandung einnimmt, beträgt seine Breite bei den letzteren nur etwa
den zwölften derselben. An den Arterien hat er eine hellrothe Farbe, bei
den Venen eine weiss glänzende Farbe. Bei diesen ist er häufig unter-
brochen, bei jenen nicht. Durch die Gefässwandung wird der Reflexstreifen,
der nur einfach ist, nicht hervorgerufen. Au den Venen mag die vordere
Fläche der Blutsäule ihn verlassen, an den Arterien kommt er durch den
schnelleren Strom des Blutes zustande. Bei Unterbrechung der Circulation
hört der Refiexstreifen auf, bei verstärkter Circulation wird er breiter.

Herr Schirmer (Königsberg): Vaceiriula ata Lidrand. Im ganzen
beobachtete Schirmer 7 Fälle von Vaccine am Lidrand, davon fi in Königs-
berg in der kurzen Zeit von 17 Tagen. Es handelte sich in allen Fällen
um diphtheroide Geschwüre des intramarginalen Theiles, welche sich aus
kleinen oberflächlichen Eiterbläschen entwickelten und anfangs sehr starke
entzündliclie Symptome, Chemose und Lidoedem erzeugten. Sie waren stets
multipel. Nach 8-12 Tagen begann die Heilung, die nach 2-3 Wochen
mit völliger Restitutio ad integrum ertdigte. Dreimal wurde der Verlauf
durch Horuhautentzöndungen complicirt, welche einmal unter dem Bilde
oberflächlicher Randinfiltrate auftraten, zweimal als sehr laiigwierige Keratitis
profunda sich zeigten, die durch eigenthömliche Ringbildung ausgezeichnet
war. Die Behandlung bestand in Jodoformeiustäubung und Occlusivverband.

In der Discussion erwähnt Leber, dass Critchett eine Verletzung
der Hornhaut mit der Lymphlancette beobachtet habe, welche eitrige Horn-
hautaffection veranlasst hatte. Weiss beobachtete zwei ähnliche Fälle, vie
Schirmer. E. Meyer macht auf leichte Fälle aufmerksam. Schweiger
sah mehrmals das Auftreten von Vaccine am Lidrand, doch war der Verlauf
stets ein milder, ebenso Vossius.

Herr Schweigger (Berlin) demonstrirt elektrische Augenspiegel,
einfache sowie binoculare, ausserdem die llartnack'sche Kugellupe mit
elektrischer Beleuchtung.

Herr Sattler (Leipzig): Ueber die Behandlung der verschiedenen
Formen der Conjunctivaltuberculese mit Tuberkulin, iiebst experi-
nientellen Untersuchungen liber die Wirkung desselben. Sattler
unterscheidet 4 Formen von Bindehauttuberculose; bei der ersten zeigen
sich an der Conjunctiva palpebrarum umfangreiche, sehr verbreitete Ge-
schwöre, wobei die praeauricularen Lymphdrüsen geschwollen sind; bei der
zweiten treten hirsekorn- bis hanfgrosse Knötchen, meistens an der Ueber-
gangsfalte, mit wenig Neigung zu Zerfall auf, bei der dritten ist das Lid
vergrössert und verdickt, die Conjunctiva geröthet und an der Uebergangs-
falte mit papillaren Wucherungen bedeckt, die praeauricularen Drüsen sind
geschwollen, die vierte Form ist der Bindehautlupus. Sattler hat Fälle
der ersten, zweiten und vierten Form behandelt. Bei einem Patienten der
ersten Kategorie heilten die Geschwüre nach 15 Injectionen von 0,001-0,02.
Ein üljähriger Mann litt an einer höckerigen Geschwulst der Conjunctiva
tuberculöser Natur in Begleitung einer Reihe Irachomatöser Erscheinungen.
Der Tumor wurde excidirt und danach 12 Injectionen von 0,001-0,1 ge-
macht. Der Erfolg war ein guter. Bei Bindehautlupus hatten die Injectionen
keine nennenswerthe Wirkung. Zweifellos ist es indessen, dass durch die
Injection von Tuberkulin die Tuberculose abgeschwächt wird.

Herr Leber (Heidelberg): Ueber abgescliwächte Tuberculose
alu Auge. Leber macht auf eine eigenthümliche Knötchenbildung der
Iris aufmerksam. Es sind kleine röthliche Knoten, welche sich von selbst
zurückbilden. Zweifelhaft war es, ob es sich hier um einen tuberculösen
Process handelte, da Tuberculose anderer Organe fehlte. llaensell be-
schrieb 1879 drei derartige Fälle, welche Leber weiter beobachtete, dazu
kommen noch fi neue Fälle. Auf Grund dieser Beobachtungen ist Leber
der Ansicht, dass es sich doch um Tuberculose handelte, da bei 8 Fällen
mit der Zeit sich deutliche Zeichen anderweitiger Tuberculose zeigten. In
einem Auge, wo der Patient an Tuberculose gestorben war, liessen sich am
enucleirten Bulbus deutliche Tuberkeln constatiren. Es handelt sich um
eine abgeschwächte Form der Tuberculose, da spontane Rückbildungen nicht
nur bei leichteren Formen vorkommen, sondern auch bei massenhafter Ent-
wickelung von Knötchen. In einem Falle wandte Leber Tuberkulin (0,0005
bis 0,005) an und erzielte damit eine sogenannte vorläufige Heilung. Nach
einiger Zeit stellte sich der Patient mit einer Iritis serosc. des andern Auges
wieder vor und wahrscheinlich auch mit Knötchen in der Iris.

Herr Wagenmann (Heidelberg): lieber tuberculöse Entzhlndung
der Aderhaut. Es giebt zwei Formen von tuberculöser Aderhautentzün-
dung, eine diffuse und eine circumscripte. Letztere geht. mit stärkerer Ge-
schwulstbildung einher. Wagenmann hatte drei Fälle untersucht, der erste
war eine Combination beider Formen, bei dem zweiten herrschte der erstere
Typus und bei dem dritten der letztere vor. Die Krankheit beginnt immer mit
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Auftreten von Entzündungen, dann erst entwickeln sich die Tuberkeln. Die
Sciera kann sich erweichen, und die Masse perforirt nach aussen. Auch
beobachtet man den Uebergang auf den Opticus ohne Perforatiou. Die Ader-
hauttubercuiose unterscheidet sich vom Gilom dadurch, dass ietzteres an-
fãngiich keine entzündiichen Erscheinungen hervorruft, dagegen veranlasst
die erstere bei ihrem Beginn häufig Iritis.

An der Discussion liber die Vortrâge 4-6 betheiligen sich Pflüger,
Vossius, der die Ansicht vertheidigt, dass die knötchenförmige Iritis nicht
auf tuberculöser Basis beruht, Müller, welcher eine sich spontan zurück-
bildende Seleraltuberculose beobachtet hat, Alexander und E. Meyer.

ilerr Knies (Freiburg): teber eltie besondere Form von
Glaucoma simplex. Das einfache Glaucom tritt vorwiegend bei Myopen
auf. Es unterscheidet sich von Sehuervenatrophie mit Excavation dadurch,
dass die Farbenempfindung bei ihm erhalten bleibt, wãhrend dies bei
Atrophie nicht der Fall ist. Bei myopischen Augen ist, sobald die Chorioidea
über den Sehnerv gezogen ist, das Glaucom von Atrophie gar nicht za
unterscheiden. Weiter berichtet Knies über zwei Fälle von Glaucom bei
Myopie, welche ungünstig verliefen.

Herr Ulrich (Strassburg): Uebor kiinstiiclies Glaucorn bei Knnifl-
ehen. Ulrich trug in einer Reihe von Sitzungen einem Kaninchen all-
mählich die Cornea vollständig ab, wonach sich ein totales Leukom bildete.
Einige Zeit später trat bei dem Kaninchen Glaucom auf. Nun führte
Ulrich diese Operation bei weiteren Kaninchen, im ganzen 11, aus. Da-
durch, dass die Iris immer wieder zurückgeschoben wurde, bildete sich ein
flaches Leukom. Bei 2 Fällen trat Netzhautablösung auf, bei 3 eine deut-
liche Erhöhung des intraocularen Druckes. bei 2 eine schwache, und bei dem
Reste von 4 keine. Die Iris fand sich bei den Augen mit erhöhtem Druck
fibrinös entartet, es traten Blutungen im vascularisirten Leukom auf, und die
Processus ciliares zeigten starke Hyperaemie. Auch war in letzteren eine
reichliche Pigmentirung eingetreten, und zwar in den Gefhssen. Der Glas-
körper erschien gelatinös entartet. Die Hyperaemie der Ciliarfortsätze kommt
durch die fibröse Entartung der Iris zustande.

An der Discussion betheiligten sich Leber, Snellen, Knies und
Wagenmann.

herr V. 1-lippel (Künigsberg): Beitrag zur Beliaiulluiig des
Trachoms. y. Bippel, von dessen Augenkranken über 40°/o an Trachom
leiden, warnt vor dem übertriebenen Ausschneiden der IJebergangsfalte, wie
er es in Königsberg beobachtet hat. Er empfiehlt vielmehr das von den Gebr.
Keinig vorgeschlagene Verfahren. Dasselbe besteht in einem Reiben der
Schleimhaut mit einem Wattebausch, welcher mit Sublimat (1 : 1000) getränkt
ist. Er hat es in mehr als 200 Fällen ausgeführt. Je blutärmer die Schleim-
haut ist, und je stärker die Follikel, desto kriifliger muss man reiben. Die
Entfernung des Inhaltes der Follikel ist wünschenswerth, aber nicht immer
ausführbar. Die Schmerzen sind bei acuten Füllen stark, bei chronischen
weniger. Die Empfindlichkeit nimmt bei jeder Reibung mehr ab, und die
Reizerscheinungen gehen auffallend rasch zurück, ebenso die bestehenden
Cornealaffectionen. Contraindicirt ist das Verfahren, wenn iritische Reizungen
sich zeigen. Sobald auf der Conjunctiva keine Follikel mehr bestehen, ist
es bei Pannus unwirksam. Die primiäre Reaction nach den Reibungen ist
verschieden. Bei acutem Trachom treten anfänglich Blutungen, Lidschwel lung
und Thrilnensecretion auf, am nächsten Tage zeigt sich eine Membran, welche
sich leicht abziehen lässt, dies wiederholt sich 8-10 Tage. Bei chronischem
Trachom ist die Reaction gering, aber die Follikel verschwinden. Die
Heilungsdauer schwankt zwischen 10-14 Tagen und vielen Monaten. Je
frischer das Trachom ist, desto schneller tritt Heilung ein. Bei spitteren
Katarrhen empfiehlt sich die Anwendung von Plumbum aceticum. Absolute
Sicherheit gegen Recidive bietet die Behandlung nicht, in 15 °!o derselben
war der Verlauf ein rascher. Bei leichteren FIen tritt fast immer Heilung
ein, und die Conjunctiva schrumpft wenig

An der Discussion betheiligen sich Sattler und Mayweg.
herr Schmidt-Rimpler (Göttingen): Beitrag zur Entstehung

der sympathischen Ophthalniie. Vortragender beobachtete einen Fall, bei
welchem im Mai 1887 das linke Auge durch ein Holzstück verletzt worden
war. Eine Wunde der Sciera wurde genäht. Da im August eine Schmerz-
haftigkeit des Bulbus eintrat, wurde die Enucleation vorgeschlagen, aber
zurückgewiesen. Als sich Patient im October wieder vorstellte, gab er seine
Zustimmung zur Ausführung der Neurotomia optico-ciliaris. Danach wurde
Patient im November entlassen. 1m Jahre 1889, 11/2 Jahre später, stellte
sich eine sympathische Entzündung des rechten Auges ein. Der linke
Stumpf wurde enucleirt und eine Schmiercur eingeleitet, sowie Jodkali ver-
ordnet, wonach die Reizerscheinungen rechts verschwanden, und sich die
Sehschärfe auf 1/2 hob. Im entfernten Buibus waren die Ciliarnervea zellig
infiltrirt, doch fanden sich nirgends Bacterien. Im vorliegenden Fall handelte
es sich um eine Uebertragung durch die Ciliarnerven. Nach einer Ver-
letzung des linken Auges am 16. April 1890 mit Irisprolaps, weicher abgetragen
wurde, trat am 22. April Infection des rechten Auges auf, später Beschläge
auf der Descemetis. Nach einer Sehmiercur besserte sich der Zustand. Die
Sehschärfe betrug rechts '/e, links 'Ito. An der Discussion betheiligten sich
Pflüger, E. Meyer, Sulzer, Kuhnt, Wagenmanu, Schweigger,
Ulrich, Laqueur, Nieden, Mayweg und Perlia.

Herr Suellen (Utrecht) bespricht die Accommodation bei seit-
lichen Bewegungen der Augen, weiche hierbei verringert wird.

Herr Schubert (Nürnberg): Ueber Steilsehrift. An der Dis-
cussion nahmen Berlin und Pflüger theil.

Herr Horstmann (Berlin): Beiträge zum Verlauf der Netzhaut-
ablösung. Vortragender hatte Gelegenheit, im Laufe der letzten 12 Jahre
19 unter fil Netzhautablösungeu Jahre lang zu beobachten. Der Zustand
der Augen vor Auftreten der Krankheit war ebenfalls bekannt. Alle Augen
mit Ausnahme von zweien waren myopisch. Er hatte die sehr seltene Ge-
legenheit, darunter drei vollständige Heilungen zu sehen, von denen die
erste vor elf, die zweite vor sechs und die letzte vor zwei Jahren auftrat.
Es handelte sich um myopische Augen, die Ablösung war stets eine partielle
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von flacher Form in der oberen Hälfte des Bulbus. In der abgelösten
Partie fand sich kein Riss, dieselbe hatte ihre Reizempfindlichkeit niemals
verloren. Eine Senkung des subretinalen Easudates war nicht eingetreten.
In zwei Fällen zeigten sich an den Stellen der Retinalabiösung chorioideale
Veränderungen. Die Sehschärfe war wieder eine normale geworden, und
das Gesichtsfeld ein uneingeschränktes. In einem Falle trat eine vorüber-
gehende Wiederanlegung ein, nach 2'/a Monaten aber zeigte sich ein Recidiv,
infolge dessen das Auge total erblindete. In sechs Fällen blieb die Netzhaut-
ablösung dauernd partiell. Mit der Zeit hatte sich das Exsudat nach unten
gesenkt. Eine Perforation der abgelösten Netzhaut liess sich nirgendwo con-
statiren. Einmal wurde das subretinale Exsudat, das nach unten lag, resorbirt,
ohne dass die früher abgelöste Partie der Netzhaut seine Function wieder er-
langt hätte. Bei den übrigen neun Fällen wurde die Netahautablösung in kür-
zerer oder längerer Zeit eine totale. Ceberall, mit Ausnahme eines Falles,
liess sich ein Riss in der Netzhaut und eine Herabsetzung der Tension des
Bulbus constatiren. Secundäre Cataract trat in sieben Fällen auf, secun-
ditre Iritis mit Ausgang in Phthisis bulbi darunter sechs mal. Die Netz-
hautabiösung wird, wie Leber, Nordenson und andere nachgewiesen
haben, wieder durch eine Aderhautaffection veranlasst. Es giebt zwei ver-
schiedene Formen, eine exsuclative, bei der sich kein Riss in der Netzhaut
findet, und die eine relativ bessere Prognose hat - hierher gehören die
Fälle von Heilung und Stationärbieiben der Ablösung -, und eine, welche
auf Schrumpfung des Giaskörpers beruht. Bei letzterer treten Risse in der
Netzhaut auf, die Tension des Bulbus ist meist herabgesetzt, und die Ab-
lösung wird eine totale, mit secundärer Cataractbildung und Iritis. - Was
die Behandlung anlangt, so empfiehlt Vortragender am meisten die Schwitz-
cur, Druckverband und Rückenlage.

Herr Peters (Bonn): Hecherzellen in der Coujunctiva. Vor-
tragender berichtet über Untersuchungen an Becherzellen in der Conjunc-
tiva. Es besteht ein Unterschied zwischen frischen und gehärteten Präpa-
raten insofern, ais der bei letzteren unsichtbare Kern an frischen Präparaten
leicht nachgwiesen werden kann. Die stärker gefärbten Massen in den
Epithelien, die der Basalschicht zugekehrt sind, stellen den contrahirten
oder isolirten Fusstheil der Becherzellen dar, die durch einen pathologischen
Vorgang an die Unterlage fester angeheftet sind und nur beim Nachwachsen
von Zellen in die Höhe gedrängt werden, wodurch lange Fortsätze eut-
stehen, die gelegentlich von der Basalschicht abreissen. Das Vorkommen
der Becherzeilen ist gebunden an das Auftreten chronisch katarrhalischer
Affectionen. Sie kommen vor bei chroniscitem Katarrh, Frühjahrskatarrh,
folliculärer und granulärer Conjunctivitis. Ueberall, wo Beche.rzeilen vor-
kommen, finden sich frei im Gewebe oder in Leukocyten eingeschlossen
oder in den Epithelzeilen eigenthümliche Körnchen, die sich bei genauerer
Untersuchung als sogenannte eosinophile Granula manifestiren. Es besteht
somit eine Uebereinstimmung zwischen den katarrhalischen Erkrankungen
der Conjunctiva und denen der Nase und Trachea, wo neben Becheizellen
das Vorkommen der eosinophilen Granula von verschiedenen Autoren nach-
gewiesen ist.

Herr G. J. Bull: lieber die Beziehungen von partiellen Contrae-
tionen des Ciliariiiuskels zum Astigmatismus.

Herr Wilbrand (Hamburg): IJeber nervöse Asthenopie. Vor-
tragender will zunächst den Ausdruck neurasthenisehe Asthenopie durch
nervöse Asthenopie ersetzt wissen, weil die nervöse Asthenopie nicht allein
für die Neurasthenie, sondern auch für alle Formen der Neurosen charahte-
ristisch ist. Die sogen. Anaesthesia retinae ist der Ausdruck einer alige-
meinen Neurose, Auf Grund von 45 Beobachtungen konnte er nachweisen,
dass cutane Sensibilitätsstörungen ausserordentlich häufig mit diesen Formen
von peripherer Gesichtsfeldamblyopie ohne Befund vorkommen. Ganz die
gleichen Symptome nervöser Asthenopie beobachtet man bei vielen Fällen
traumatischer Neurosen. Letztere lassen sich in drei Gruppen eintheileu:
in solche, 1) wo keine Erscheinungen von Seiten der Augen vorkommen;
2) bei welchen Erscheinungen nervöser Asthenopie, cutane Sensibilitäts-
störungen und Steigerung oder Ungleichheit der Sehnenreflexe beobachtet
werden, ohne dass dabei palpable Läsionen des Sehnerven, des Gehirns
und des Schädels bestehen; und 3) bei denen Symptome nervöser Asthe-
nopie neben palpablen Läsionen der oben genannten Theile vorkommen.
Zuletzt theilt Vortragender Fälle mit, bei welchen neben stationären Aus-
fallsheerden im Gehirn Erscheinungen nervöser Asthenopie auftraten.

Herr Pfl üger (Bern): Trigeininusaffectionen und Augenleiden.
Vortragender bespricht einen Fall von chronischer Conjunctivitis crouposa,
bei dem Trigeminusneuralgie und Hypersecretion von Thränen bestand.
Derselbe heilte nach Exstirpation der Thränendrüse.

Demonstrations Sitzung.
I. Herr Kuhnt (Jena) zeigt anatomische Präparate der Thränenwege

und bespricht darauf die Pathologie und Therapie der Thränensackerkran-
kungen mit besonderer Berücksichtigung der Exstirpation des Thränensackes.

Herr Eversbusch (Erlangen) stellt eine sonst völlig gesunde Frau
vor, bei welcher er seit etwa 8 Monaten ein lebendes Entozoon im Glas-
körper des linken Auges beobachtete. Nach der Ansicht von Prof. Leuckart
dürfte es sich wohl um die Jugendform einer Filariade oder Strongylide
handeln.

Herr Sattler (Leipzig) demonstrirt einen Fall von Bacillenpan-
ophthaimitis.

Herr Carl (Frankfurt) zeigt einen Apparat zur Prüfung der Seh-
schärfe am Einzelbuchstaben, der elektrisch getrieben wird.

Herr Schubert (Nürnberg) demonstrirt Pigmentpunkte auf der
Vorderkapsel.

Herr C. Hess zeigt Präparate von Missbildungen am Auge.
Herr Sohmidt-Rimpler (Göttingen) demonstrirt Instrumente zur

Refractionsbildung.
Herr Wagenmanu (Göttingen) zeigt Präparate you Aderhaut-

tuberculose. Hat.
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